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Mixtur muss ein Ueberschuss von Ammoniak vermieden wer- 
den. (American Journat of Pharmacy. Vol. X L V U  4. Ser. 
Vol. VJ. 1876. pay. 520.). R. 

Ava oder *Krtva - Bava. 
Die unter obigem Namen schon ringer bekannte Wurzel 

ist in letzter Zeit in Prankreich wieder haufig und mit Erfolg 
gegen Gonorrhoe angewendet worden und hat damit die 
Aufmerksamkeit wieder auf sich gelenkt. Ihre Starumpflanze 
ist Piper methysticum, ein auf Viti, Tahiti, Hawai, den Ge- 
sellschafts - und Tongainseln vie1 gebauter etwa 2 Meter hoher 
Strauch mit 12 bis 24 Centimeter langen und beinahe eben 
so breiten Blattern, welche herzformig und kurz zugespitzt 
rrind. Die leichte, schwammige Wurzel fiudet sich in Exem- 
plaren von 2 bis 4, ausnahmsweise bis zu 20 Pfund schwer, 
von welchem Gewicht beim Trocknen etwa die Halfte ver- 
loren geht. Sie ist aussen grau braun, innen gelblichweiss, 
im Centrum saftig und von anastomosirenden Gefassbundeln 
durchzogen. Ihr Geruch erinnert an die Bluthen von Syringa 
vulgaris und zugleich an den von Spiraea Ulmaria. Der Ge- 
schmack ist schwach stechend, wenig bitter und adstringi- 
rend, wobei die Speichelsecretion vermehrt wird. In der 
Regel wird die Wurzel in Form eines Infusum angewendet, 
welches gern genommen wird, und nicht , wie viele andere 
antigonorrhoeische Mittel, den Appetit verdirbt, sondern den- 
selben erhoht. Die Wurzel enthalt nach den Untersuchungen 
von Cuzent ein blassgelbes iitherisches Oel , zwei Procent 
eines sauren Harzes und etwa 1 Procent eines &;neutralen 
krystallirbaren Korpers , Kavahin oder Methysticin genannt. 
Dieses wird durch Chlorwasserstoffsiiure erst roth , dann hell- 
gelb, durch concentrirte Schwefelsaure anfangs violett , dann 
griin gefarbt. (New Remedies, New- York. Vol. V. No. X .  
yag. 294.). Dr. G. V. 

Ava oder Kava - Kava. 
Dieses neue Heilmittel wird auf den Inseln des stillen 

Oceans, besonders auf Viti, Tahiti, Hawaii, den Gesellschafts - 
und Freundschaftsinseln gebaut und ist dasselbe unter ver- 
schiedenen Namen bekannt. Es wird auf Titi ,,Yaquoru," auf 
Tahiti , ,A~a-Ava",  auf Hawaii ,,Kawa" und auf den Mar- 
quesainseln 

", 
Kava" oder ,,Kava - Xava" genannt. 
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2% Gerein. Petroleum z. Bereitung v. Tincturen u. LGsungen. 

F. Th. J o r d a n  giebt die Stammpflanze als Piper me- 
thysticum an, und beschreibt sie als eine 6 Fuss hohe Pflanze, 
mit 1 - 1X Zoll dicken Besten, ziemlich starken, 4 bis 8 Zoll 
langen ,und fast ebenso breiten , herzformigen , oben etwas 
plotzlich zu einer kurzen, scharfen Spitze zulaufenden Blat- 
tern. Diese sind gestielt. Blattstiel gewohnlich 1 bis llle Zoll 
lang und gegen die Basis erweitert. Die Blattnerven fein 
behaart, Blattflache mit zerstreuten Haaren besetzt, doch blos 
mit bewaffnetem Auge bemerkbar. Die 10 bis 12 Hauptner- 
ven des Blattes laufen strahlenformig vom Gipfel des Blatt- 
stieles aus, indem die 3 mittelsten derselben ungefahr Zoll 
aufwiirts von der Basis des Blattes sehr eng zu einander 
geschlossen sind. 

Die starke, faserige Wurzel ist ziemlich leicht und von 
schwammiger Structur , frisch gewohnlich 2 bis 4 Pfund wie- 
gend. Beim Trocknen verliert sie die Halfte ihres Gewichts, 
ist dann ausserlich graulich- braun und hat eine sehr diinne 
Rinde, nach deren Entfernung sich ein vollstiindiges Netz- 
werk von Holzgewebe zeigt, dessen Zwischenraume mit einer 
weichen gelblichweissen Cellularsubstanz gefullt sind. Der 
Querschnitt zeigt eine Anzahl dichter Linien , welche strah- 
lenformig fast vom Mittelpunkte zur Peripherie verlaufen ; die 
Theile des weichen Cellulargewebes, welches die Linien trennt, 
sind vie1 weiter, als die Linien selbst. Der mittlere Theil 
der Wurzel ist weich und zellig mit wenigen Holzbiindeln, 
die untereinander anastomisirend und im rechten Winkel zu 
den Strahlenbiindeln fortschreitend ein Netzwerk im Centrum 
des Querschnittes bilden. Der Geruch ist angenehm , nach 
Syringa vulg. oder Spiraea Ulmar., der Geschmack ist schwach- 
bitterlich, stechend und vermehrt die Speichelabsonderung. 
Die Wurzel enthalt nach M. Cuzent ein atherisches hellgel- 
bes Oel, 2 O/o scharfes Harz und ungefahr 1 o/o eines indiffe- 
renten krystalliniscben Princips , Xavasin oder Methysticin. 
(Abbildung von Pflanz - und Wurzeltheilen beigegeben.) 
(Pharmaceut. Zeitschrgt f. Russland. Jahrg. XI? pag. 609.). 

C. Sch. 

Gereinigtes Petroleum zur Bereitung von Tincturen 

welcbe zu ausseren Zwecken bestimmt sind, empfiehlt der 
Niitzlichkeit und Billigkeit wegen, M a  s s o n, 

‘CTm 100,000 Thle. Petroleum zu reinigen und demeelben 
einen angenehmen Geruch zu geben, werden 60 Thle. Schwe- 

nnd Liisungen, 




